
5. October.

Abtheilung für Chirurgie.
(Schluss aus No. 39.)

3. Sitzung am 14. September.
Vorsitzender : Vormittags Herr y. B e r g m an n (Berlin) ; Nachmittags

Herr Krönlein (Zürich).
Vor der Tagesordnung theilt Herr Emmerich (Nllrnberg) eine Bitte

des Germanischen Museums zu Nürnberg mit, einen Aufruf fllr eine
Sammlung alter chirurgischer Instrumente zu erlassen. Auf Vorschlag
des Herrn y. Bergmann wird erwidert, das Germanische Museuni möge
sich mit diesem Anliegen an die zu diesem Zwecke geeignetere Deutsche
Gesellschaft für Chirurgie wenden.

Herr Lauenstein (Hamburg): Ein Vorschlag zur Verbesserung
der Gehfäliigkcit bei einseitiger AiiIy1ose des Fiissgeleiikes. Bei
Ankylose des Tibiotarsalgelenkes wird eine Abwickelung des Fusses beim
Gehen unmöglich und so der Gang ein sehr schlechter. Vortragender
hat nun versucht, durch cylinderftrmig geformte Sohlenflächen eine Ab-
wickelung zu ermöglichen. Die Hihe und Lange des Cylinderstuckes richtet
sich nach der Beweglichkeit des Mittel- und Vorderfusses. ist keine
Verkürzung des kranken Beines vorhanden, so muss natürlich die Sohle
des gesunden Fusses erhöht werden.

Herr y. Esmarch (Kiel): Ueber Blutsparung bel Operatioiien
und Verletzungen. Vortragender giebt einen Rückblick auf die in den
20 Jahren seit der Erfindung des Verfahrens gemachten Erfahrungen und
eine Darstellung, wie jetzt die Methode der kfinstlichen Blutleere von ihm
gefibt wird. Sie zerfällt in zwei Theile: 1) das Blut aus den Gefässen
herauszutreiben, 2) den arteriellen Zufluss zu verhindern. Fur den ersten
Zweck dient die elastische Umwickelung, und, wo diese gefährlich er-
scheint, die senkrechte Erhebung des Gliedes. Zur Umwickelung ver-
wendet y. Esmarch dünne Binden von reinem braunen Kautschuk. Zur
Verhinderung des arteriellen Zuflusses bedient er sich des ursprünglichen
Gummischlauches nur in den seltensten Fällen, im allgemeinen benUtzt
er einen 5 cm breiten, 140 cm langen Gurt aus gewebtem Kautschukstoff,
welcher in sich deckenden Windungen um das Glied geführt und mit
einer einfachen Klemmsclinalle geschlossen wird.

Herr Garrè (Tübingen): Demonstration der Bruiis'schen Geh-
und Lagerungsschlenc. Die Bruns'sche Schiene gestattet zu gleicher
Zeit Extension im Bette, wie ambulante Behandlung, kann für rechts und
links umgestellt werden, fixirt das Bein vorzaglich und lässt dasselbe
fast vollkommen frei.

Herr Reich el (Wfirzburg): Ueber Entstehung der Missbildun gen
der harnröhre und der Harnblase. in den Untersuchungen hierüber
stehen sich bislang zwei Theorieen gegenüber, die eine, welche rein
mechanisch ein Platzen der Harnwege infolge Harnstauung annimmt, die
andere, welche die Missbildungen als reine Hemmungsformen, als ein
Stehenbleiben auf irgend einer Stufe der Entwickelung auffasst. Reichel
wies nun durch eingehende Untersuchungen, deren Details sich auszugs-
weise nicht. wiedergeben lassen, nach, dass die letztere Annahme fast durch-
gehend als die richtige betrachtet werden muss.

Herr L e dde r hose (Strassburg): Ueber 4Jystenbihdung bel lyinphia-
tisebem Oedem. Vortragender hat bei vier F1llen von Fractur mit starker
Quetschung der Weichtheile, in welchen noch nach vier bis acht Monaten
ein starkes Oedem vorhanden war, innerhalb dieses sechsmal eine Cysten-
bildung gefunden, die bisher noch nicht näher beschrieben ist. Diese
Cysten machen nur geringe Symptome und treten meist unter dem Bilde
eines Ganglion auf. Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass es sich
um colloide Degeneration des Bindegewebes handelte. Man muss diese
Cysten als Lymphcysten ansehen, und glaubt Ledderhose, dass sie in
einer gewissen anatomischen Beziehung zur Elephantiasis einerseits und
zum Lymphangiom andererseits stehen.
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Herr Htnig (Berlin): Ueber elii ueues mechano.t)ierapeutisches
Sybtelli zur Behiandlung der iiach geheihten Verletzuiigen zuriicIge.
bliebeiieii Fiiiictionsstdrungen. Vortragender glaubt in dem bisherigen
System der Behaildlung von Functionsstöriingen iiac.hVerletzungen (manuelle
und medico-mechanische Therapie) einen Mangel darin finden zu mfissen,
dass bisher allgemein keine Bewegungen ausgeffihrt wurden , wie sie die
Arbeit selbst mit sich bringt. Um nun auch hierzu Gelegenheit zu gebeii,
hat er eine sehr grosse Anzahl von Apparaten construirt, an welchen eine
genau dosirbare Arbeitsleistung ohne eigentliches Product geleistet wird,
und die den gewöhnlichen Arbeiten analog sind (Sage, Amboss, Dreh-
bank ii. dergl.)

Herr KUmmell (Hamburg) : Zur osteoplastisehen Resection des
Fussgdenks. Um nach Resection des Fussgelenks eine bessere Form des
Fusses zu erzielen , ist Vortragender in vier Fällen so verfahren , dass er
den abgetrennten Fuss vor die etwas angesägte Tibia und Fibula angesetzt
hat. Es wurden so recht günstige Resultate erzielt , einer der Patienten
konnte sogar Bewegungen (Flexion und Extension) des Fusses ausführen.

Herr Schinzinger (Freiburg i. B.): Ueber ein neues Antisep-
ticum: das Loretiii. Das Loretin ist ein Jod- und Chinolinderivat, enthalt
dabei Phenol und organische Sulfonsäure. Vortragendei hat es, da es
völlig geruchlos ist, an Stelle des Jodoforms verwandt und nanientlich
bei bullosem Erysipel und bei Brandwunden als Streupulver oder in wässe.-
riger Lesung mit sehr gutem Erfolg verwandt.

Herr Karl Koch (Nllrnberg): Ueber das Vorkomiiieii der
Aktinomykose iii iirtiberg und Uiiigebung. Vortragender hat sieben
Fälle dieser in Deutschland weniger häufigen Affection gesehen, darunter
eine Aktinomykose der Unterlippe, die in der Form eines Carcinoms
auftrat, und eine ausserordentlich schwere Aktinomykose des TJnterlappens
der Lunge mit Durchbruch nach der Thoraxwand, Zerstörung des Zwerch-
felles und Uebergreifen auf die Milz. Zwei vorgestellte Falle sind noch
nicht als geheilt zu betrachten, drei endeten letal, in zweien ist definitive
Heilung eingetreten.

An der Discussion betheiligten sich die Herren Schlange, Garré,
Rehn, y. Esmarch, Müller und Krinlein.

Herr Hoffa (Würzburg): Beiträge zur Lehre und Behandlung
des Phattfnsses. Hoffa wendet sich gegen die Lehre von Lorenz über
die Entstehung des Plattfusses, deren principieller Fehler darin besteht,
dass sie zwei Fussbögen annimmt, während nui von einem gesprochen
werden könne. Vortragender erk]iirt auf Grund einer Reihe von Be-
obachtungen die Entstehung des Plattfusses in der Weise, dass bei
schwerer Belastung leicht ein Stehen in X-Beinstellung eingenommen wird.
Hierbei fällt nun die Schwerlinie nach innen von der sogenannten Gross-
zehenlinie, und es hebt sich der äussere Fussrand, der Fuss begiebt sich
also in Valgusstellung. - Bei der Behandlung verwirft H o ft a die alten
Einlagen und verlangt eine feste, die ganze Sohlenflüche stützende Stahl-
blecheinlage , deren Modell nach einem normalen Fuss geformt ist.
Beginnende Plattfüsse miissen ausserdem nach Landerer mit Gymnastik
und Massage behandelt werden. Für schwere Fille empfiehlt Hoffa Re-
dressement nach Tenotomie der Achillessehne.

Herr Beely (Berlin): Zur mechanischen Bebaiidlung des Platt
fusses. Auf Grund eingehender statischer Untersuchungen empfiehlt Vor-
tragender, den Plattfuss durch Verlängerung des Stiefelabatzes soweit als
möglich nach vorn, Verschiebung desselben nach innen mit zeichzeitiger Ab-
schrgungzu behandeln. Das Verfahren ist sehr einfach, derErfolg ein prompter.

Herr Dörffler (Weissenburg): Zur Frllhoperatioii des lieus.
Vortragender berichtet über vier Fälle aus der Landpraxis, in welchen er
bei innerer Einklemmung des Darmes frühzeitig, sowie Abführmittel und
hohe Eingiessungen obne Erfolg geblieben waren, zur Laparatomie ge-
schritten ist, bei acuten Fällen schon nach 12-14 Stunden, bei sub-
acuten etwa am dritten Tage. Von den vier Fällen, die alle unter den
chwierigsten áusseren Verhältnissen operirt wurden, ist nur einer, welcher

zu spät zur Operation kam, gestorben.
Herr Heinlein (Nürnberg): IJehnung und Resection im Be-

reiche des I'lexus braebiahis. Continuitätsresectionen an diesem Ge-
flechte kommen in der Litteratur nicht vor, es handelt sich in den ver-
tffentlichten Fällen nnr um Entfernung des Perineuriums und der ober-
flächlichen Nervenfasern, zu welchen Tumoren der Oberschliisselbeingrube,
mit diesen Gebilden verschmolzen, Anlass gegeben hatten, Die den oben
erwähnten Eingriff zulassenden anatomischen und klinischen Eigenthüm-
lichkeiten bestanden in áusserst quiJenden Schuierzen und einem anhal-
tenden klonischen Krampfzustand der linken Schilter. Es war berechtigt,
auf eine Neuritis in dem Plexus brachialis und cervicalis zu schliessen.
Dom Patienten war 3/4 Jahre früher infolge eines schweren Traumas dei
linke Oberarm exarticulirt worden. Vortragender legte durch Schnitt-
ffihrung wie zur Unterbindung der Subclavia oberhalb das Schlüsselbein,
nach Unterbindung der Arteria transversa colli die beiden Plexus frei,
dehnte sie central und peripherwarts und resecirte. \Tollstämmdischer Erfolg,
seit drei Jahren anhaltend. Roseufeld (Nflrnberg.)
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